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Vergoldet den Genuss
Über uns

Unsere Ölmühle hat ihren Ursprung in einem Forschungsprojekt. Die späteren Unternehmensgründer entwickelten an der 
Universität in Essen ein Verfahren zur Herstellung kaltgepresster Rapsöle aus geschälter Saat. Dieser Prozess ist einzigartig 
und patentiert. Aus der Liebe zum ‘puren Kern‘ ist eine Philosophie entstanden, die unsere Ölmühle seit ihrer Gründung im Jahr 
2000 nachhaltig prägt. Der wahrhaft ‘goldene Kern‘ ist die Erklärung, warum unsere Kernöle so einzigartig rein und besonders im 
Geschmack sind.

Purer Genuss in Einklang mit der Natur: Dieser Anspruch schließt eine hohe Verantwortung gegenüber unseren natürlichen 
Ressourcen ein. Unsere umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft nutzt sowohl die Saaten für unsere hochwertigen Öle als 
auch die Nebenprodukte als Futter- und Lebensmittel effizient und wertschöpfend, so dass praktisch keine Abfallprodukte 
entstehen. Als Hersteller von naturreinen Speiseölen haben wir uns von Anfang an dem aktiven Naturschutz verpflichtet. Um 
dieser Verantwortung gerecht zu werden, setzen wir uns fortwährend neue Ziele und entwickeln die Nachhaltigkeitskultur im 
Unternehmen stetig weiter. Nähere Informationen finden Sie unter: www.teutoburger-oelmuehle.de/en

Unser Portfolio für Ihren Erfolg

Mit dem Kauf eines unserer Kernöle haben Sie sich für ein hochwertiges und einzigartiges Produkt entschieden. Unser 
einzigartiges Herstellungsverfahren schält die nur 2 Millimeter kleinen Rapskörner. Unter der Bitterschale liegt die Goldader, der 
sogenannte Rapskern, der das hochwertige Raps-Kernöl in seinen Zellen geschützt eingelagert hat. Unser kaltgepresstes Kernöl 
ist einzigartig auf dem deutschen Markt – etwas ganz Besonderes, dank patentierter Herstellung und sorgfältig ausgewählter 
Rohware. Ein Genießeröl mit purem, absolut reinem und nussig-feinem Geschmack. Unser Sortiment schließt sowohl hochwertige 
Kernöle auf Basis von konventioneller Saat als auch Produkte in Bio-Qualität ein. Eigene und externe Labore prüfen, dass unsere 
strengen Vorschriften bezüglich der Saatauswahl, der Fruchtfolge, des Erntezeitpunkts und der Lagerung eingehalten werden. 
Darüber hinaus erfüllen wir nicht nur die Anforderungen der EU-Öko-Verordnung, sondern auch die strengen Bioland-Richtlinien.
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